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„Klimarisiken müssen stärker 
beachtet werden“
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„Wir wollen das Nachhaltigkeitsprofil für das gesamte Anlagekapital der Pensionskasse anhe-
ben“, sagt Claudio Gligo, Leiter Asset Management bei der BONUS-Gruppe. Aktuell zeigt sich 
dies an Aktivitäten wie die Unterzeichnung der „Principles for Responsible Investment“ (PRI) 
der Vereinten Nationen. Der Anlage-Experte erläutert auch die Gründe, warum zunächst die 
Klimarisiken im Mittelpunkt stehen.

FONDS exklusiv: Die BONUS Pensi-
onskasse hat laut einer Analyse des Be-
ratungsunternehmens Mercer 2018 in 
drei Anlagekategorien branchenweit die 
geringsten Verluste eingefahren. Wie ist 
Ihnen dies angesichts äußerst schwieri-
ger Kapitalmärkte gelungen?
ClauDiO GliGO: Wir waren in wich-
tigen Assetklassen, wie zum Beispiel 
globale Aktien, richtig positioniert. 
Entscheidend war aber vor allem: Die 
BONUS-Gruppe hat zum Jahresende 
2017 ihren Investmentansatz deutlich 
überarbeitet. Wir haben unsere Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaften, 
kurz gesagt Portfolios, stärker asym-
metrisch ausgerichtet.

Was bedeutet das konkret, Herr Gligo?
C. G.: Auf der Basis unserer langfris-
tigen strategischen Asset Allokation 
investieren wir nun verstärkt auch in 
Anlageklassen wie zum Beispiel Alter-
native Investments, die bei fallenden 
Aktienmärkten profitieren. Ebenso 
setzen wir Anlageklassen ein, die per 
se asymmetrisch reagieren wie Wandel-
anleihen. Im Ergebnis erhalten wir so 
Portfolios, die bei Schwächephasen der 
Aktienmärkte weniger verlieren, aber 
in Aufwärtsphasen an den Kursstei-
gerungen partizipieren. Gleichzeitig 
erhöht dies die Diversifikation unserer 
Portfolios und macht sie so ein Stück 
weit robuster. Außerdem haben wir im 
kurzfristigen Bereich ein Marktrisiko-
Management eingeführt. Sollten sich 
die Kapitalmärkte anders entwickeln 
als von uns erwartet – wie im letzten 
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Quartal 2018, das von stark fallenden 
Aktienkursen geprägt war – können 
wir schneller agieren. So ist es uns ge-
lungen, Verluste abzufedern.

Schon länger managt Ihr Haus ein Port-
folio auch auf Basis ethisch-ökologischer 
Kriterien. Warum wollen Sie diesen An-
lagefilter jetzt auf das gesamte verwal-
tete Vermögen der Pensionskasse über-
tragen?
C. G.: Als Verwalter von Sozialkapital 
pflegen wir schon seit den 90er-Jahren 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise. 
Auf der Basis nachhaltiger Anlagekrite-
rien managen wir seit 2005 ein Portfo-
lio, das seitdem auch von der Österrei-
chischen Gesellschaft für Umwelt und 
Technik in Wien geprüft und zertifi-
ziert wird sowie ein weiteres Portfolio 
exklusiv für ein Unternehmen. Seit 

Jahren steigt bei unseren Kunden und 
Vertragsunternehmen die Awareness 
für eine nachhaltige Ausrichtung der 
Veranlagung. Auch der europäische 
Gesetzgeber ist hier sehr aktiv. Aktu-
ell zeigt sich dies an der europäischen 
Pensionsfondsrichtlinie, die seit Jah-
resanfang in Österreich gilt und von 
Pensionskassen eine Bewertung ver-
langt, inwieweit sich Klimarisiken auf 
die Veranlagung auswirken. Gleich-
zeitig wissen wir, dass wesentliche 
Klimarisiken nicht in herkömmlichen 
Risikobeurteilungsmodellen berück-
sichtigt werden. Genau dies ist aber 
unerlässlich, um Chance-Risikoprofile 
von Unternehmen künftig angemessen 
bewerten zu können.

Warum können Klimarisiken nicht 
mehr aus der Unternehmensanalyse 
ausgeklammert werden?
C. G.: In einigen Branchen werden Ge-
schäftsmodelle künftig mit Blick auf 
den Klimawandel hinterfragt werden 
müssen. Regulatorische Maßnahmen 
können dazu führen, dass Unterneh-
men gefordert sind, entweder zu inves-
tieren oder ihre Kohlendioxid (CO2)-
Emissionen deutlich zu verringern. In 
Zeiten globaler Wertschöpfungsketten 
können Unternehmen auch direkt ge-
fährdet sein, wenn Naturkatastrophen 
zu Liefer- und Produktionsausfällen 
führen. Alles dies zeigt, dass Geschäfts-
modelle nur unter Berücksichtigung 
dieser Aspekte komplett analysiert 
werden können. Die BONUS investiert 
nicht direkt in Wertpapiere, sondern 
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über einzelne Investmentfonds. Des-
halb sprechen wir solche Fragestel-
lungen im Rahmen der Due Diligence 
mit Fondsanbietern bereits an – und 
kommunizieren unsere Erwartungs-
haltung, wenn wir Handlungsbedarf 
sehen. Natürlich ist das ein Prozess, 
aber es gibt schon heute kaum einen 
Fondsmanager, der das Thema Nach-
haltigkeit nicht auf seiner Agenda hat.

Sie haben im Jänner die „Principles for 
Responsible Investment“ (PRI) der Ver-
einten Nationen unterzeichnet (siehe 
Schaubild rechts). Welches Ziel verbin-
den Sie damit?
C. G.: Richtig, wir wollen unsere Ver-
antwortung stärker wahrnehmen und 
für das gesamte Anlagekapital der Pen-
sionskasse das Nachhaltigkeitsprofil 
anheben. Dabei haben wir uns bewusst 
für die PRI-Initiative der Vereinten Na-
tionen entschieden. Der Initiative sind 
inzwischen über 2.000 Unternehmen 
aus über 50 Ländern mit einem Anla-
gekapital von insgesamt 80 Billionen 
Euro beigetreten. Zudem ist mit der 
Mitgliedschaft die Auflage verbunden, 
jährlich über sämtliche Einzelinvest-
ments zu berichten. Die Organisation 
prüft dann, ob die PRI-Standards ein-
gehalten werden und gibt uns als In-
vestoren ein fachliches und qualitatives 
Feedback, das uns bei der Weiterent-
wicklung unseres Ansatzes hilft. Wer 
will, kann große Teile der Berichte dann 
auf den Internetseiten der Vereinten 
Nationen veröffentlichen lassen. 

Wie wirkt sich dieser Schritt auf die Ver-
anlagungspraxis aus?
C. G.: Wir können unsere Portfolios 
nicht von einem auf den anderen Tag 
komplett umstellen, sondern wollen 
behutsam vorgehen. Im ersten Schritt 
konzentrieren wir uns auf das Thema 
Klimawandel und die damit verbun-
denen Anlagerisiken. Wir haben jetzt 
für alle exklusiv für uns verwalteten 
Fonds Mindeststandards vertraglich 
definiert, die eingehalten werden müs-
sen. Diese sogenannten Spezialfonds 
werden nach unseren Anforderungen 
gemanagt und vereinigen über 50 Pro-
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zent unseres gesamten Anlagevermö-
gens. Die Umstellung läuft gerade. Im 
Zeitverlauf werden die Anforderungen 
sukzessive steigen. Ein weiterer Fokus 
liegt wie bereits erwähnt auf dem The-
ma Engagement.

Bitte veran-
schaulichen Sie 
dies anhand ei-
nes Beispiels.
C. G.: Wir haben 
eine Voting-Po-
licy ausgearbei-
tet, um unsere 
Anforderungen 
gegenüber den 
Fondsanbietern 
hinsichtlich der 
Ausübung von 
Stimmrechten 
u m z u s e t z e n . 
In Gesprächen 
mit den Fonds-
gesellschaften 
machen wir auf 
S a c hv e r h a l t e 
a u f m e r k s a m , 
die uns nicht 
gefallen. Wer-
den die Defizite 
nicht behoben, 
kann dies bis 
zum Mandats-
verlust führen. Fallen beispielswei-
se Unternehmen aus nachhaltiger 
Perspektive negativ auf, können wir 
bei unseren Spezialfonds einen un-
mittelbaren Titelverkauf einfordern. 
Bei offenen Publikumsfonds ist dies 
nur mittelbar, aber mit nicht weniger 
Nachdruck möglich. Schließlich haben 
wir immer die Möglichkeit, Fondsan-
teile zu verkaufen.

Künftig wollen Sie auch den ökologi-
schen Fußabdruck Ihrer Veranlagungen 
messen, um so die Kohlendioxid-Inten-
sität schrittweise zu verringern. Wie 
sieht das in der Praxis aus?
C. G.: Wir betrachten gerade verschie-
dene Methoden der CO2-Messung. 
Wir wollen ein Verfahren auf alle As-
sets anwenden. Das ist nicht einfach, 

da die Fondsanbieter unterschiedliche 
Messverfahren nutzen. Sobald uns die 
Daten für unsere Investments vorlie-
gen, gilt es, sich für eine Methode zu 
entscheiden, um dann die nachhaltige 
Ausrichtung steuern zu können. Auch 

dieser Prozess 
ist ziemlich auf-
wendig. Aber es 
ist uns wich-
tig, nicht nur 
S ch l a g z e i le n 
zu produzie-
ren. Vielmehr 
wollen wir fun-
dierte Prozes-
se aufsetzen, 
die kritischen 
Nachfragen je-
derzeit stand-
halten.

Auf Ihrer 
N a c h h a l t i g -
keits-A genda 
steht außer-
dem der Ein-
stieg in Impact 
Investments. 
Was verstehen 
Sie darunter 
und welches 
Ziel verfolgen 
Sie damit?

C. G.: Als Impact Investments verste-
hen wir Investitionsentscheidungen, 
die sich positiv auf die Gesellschaft 
auswirken. So investieren wir bei-
spielsweise schon länger in den sozia-
len Wohnungsbau. Dabei erzielen wir 
eine angemessene Rendite, leisten aber 
gleichzeitig einen Beitrag für mehr 
leistbares Wohnen. Diese Aktivitäten 
wollen wir in eine Strategie einbetten 
und im Hinblick auf ihren Impact mes-
sen, um sie dann besser beurteilen zu 
können. Daher werden wir auch hier 
ein transparentes Reporting von un-
seren Geschäftspartnern einfordern. 
Diese Investments werden wir künftig 
auf weitere Bereiche wie Infrastruktu-
rinvestments ausweiten, die wiederum 
einen positiven Einfluss auf den Klima-
wandel haben.
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Die SeChS „PriNCiPleS FOr 
reSPONSible iNveStmeNt“ (Pri) 
Der vereiNteN NatiONeN

Die unterzeichner verpflichten sich zur 
einhaltung folgender Prinzipien:

Wir werden eSG-themen in die analyse- 
und entscheidungsprozesse im investment-
bereich einbeziehen.

Wir werden aktive anteilseigner sein und 
eSG-themen in unserer investitionspolitik 
und -praxis berücksichtigen.

Wir werden unternehmen und Körper-
schaften, in die wir investieren, zu einer 
angemessenen Offenlegung in bezug auf 
eSG-themen anhalten.

Wir werden die akzeptanz und die um-
setzung der Prinzipien in der investment-
branche vorantreiben.

Wir werden zusammenarbeiten, um unsere 
Wirksamkeit bei der umsetzung der Prinzi-
pien zu steigern.

Wir werden über unsere aktivitäten und 
Fortschritte bei der umsetzung der Prinzi-
pien bericht erstatten.

Quelle: United Nations UNEP/Global Compact

1

2

3

4

5
6


